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@ Medizinisches Instrument 

Die Erfindung befafit sich mlt einem medizinischen Instru- 
ment zum Einfuhren in physiologische Kanale wfe Harnleiter, 
Gaflengange, Arterien, Venen, Bronchien. Luft- und Speise- 
rohren u.dgt. Derartige Instrumente bestehen aus einem 
flexiblen. in den betreffenden Kanal einzufuhrenden Rohr mil 
mmdestens einem Lumen, in dem em Mandrin langs ver- 
schiebbar angeordnet bzw. ernfuhrbar ist Urn derartige medi- 
zinische Instrumente vielseftiger nutzen zu kdnnen, insbeson- 
dere auch bei Ausfuhrungen mit sehr kleinen Durchmessern 
von unter 2 bis 3 mm, ist der Mandrin hohl und an seinem 
applikatorseitigen Ende mit einem AnschluB zum Durchleiten 
eines Gases Oder einer Flussigkeit und an seinem einfGhrseiti- 
gen Ende mit einer Durchgangsoffnung versehen; femer ist 
etn entsprechendes Auge an dem einfuhrseitigen Instrumen- 
tenende angeordnet, das in Verbindung mit dem HohJraum 
des Mandrin stent (31 07 392) 
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Patentanspriiche 

Medizinisches Instrument zum Einfiihren in physiologi- 

sche Kanale wie Harnleiter, Gallengange, Arterien, 

Venen, Bronclien, Luft- und Speiserohren und dgl., mit 

einem flexiblen, in den betreffenden Kanal einzufuhren- 

O den Rohr mit mindestens einem Lumen, in dem ein Mandrin 

langs verschiebbar angeordnet ist Oder einfiihrbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Mandrin (4) hobl und 

an seinem applikatorseitigen Ende mit einem AnschluB 

(5) zum Durchleiten eines Gases oder einer Fliissigkeit 

und an seinem einfiihrseitigen Ende mit einer Durch- 

gangsoffnung versehen ist, und daB .ein entsprechendes 

Auge (7, 7') und/oder eine zentrale Offnung (8) an dem 

^infiihrseitigen Instrumentenende angeordnet ist. 

2. Medizinisches Instrument nacb Ansprucb 1, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die Durchgangsoffnung an der Stirn- 

seite des Mandrinendes und die zentrale Offnung (8) am 

Stimende des Instrumentes angeordnet ist, 

3. Medizinisches Instrument nach Anspruch 1 oder 2, da- 

. durcb gekennzeichnet, daB mindestens eine Durchgangs- 

offnung oder Querbohrung (14) an der Mantelflache des 

Mandrinendes und mindestens ein damit verbundenes Auge 

(7; 7*) an der Instrumentenoberflache eingearbeitet sind. 

4* Medizinisches Instrument nach einem der Anspriiche 1 

bis 3, mit mindestens einem Spreizglied, das durch 

ein im Inneren des Instrumentes langs verschiebbares 

Stellelement spreizbar ist, dadurch gekennzeichnet, 
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daB als Stellelement der hohle Mandrin (4-) eingesetzt 

ist. 

• Medizinisches Instrument nach einem der'vorhergehettden 

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 6 in fullbarer 

Ballon (9 bzw« 9f) mindestens ein Auge (7') bsw* die 

zentrale Cffnung (8) des Instrumentes uberdeckend 

an dem Instrument befestigt ist, 

• Medizinisches Instrument nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB in seinem ein- 

fuhrseitigen Endbereich Abdichtungen Jewells vor 

und nach einer Querbohrung (14) bzw. Auge (7 bzw, 7'> 

zwischen dem Mandrin (4) und dem Robr (1) vorgesehen 

sind. 

Medizinisches Instrument nach einem der Anspriiche 

4 bis iS, mit einem am applikatorseitigen Ende 

vorgesehenen Feststeller, dadurch gekeninzeichnet, 

daB im oder am Feststeller (2) eine ein Verschieben 

des Mandrins zulassende Abdichtung (17) f*r den als 

Stellelement dienenden hohlen Mandrin (4) vorge- 

sehen ist. 
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Medizinisches Instrument 

Die Erfindung betrifft ein medizinisches Instrument zum 

Einfiihren in physiologische Kanale wie Harnleiter, Gal- 

lengange, Arterien, VenenfBronchien, Luft- und Speise- 

rohren und dgl., mit einem flexiblen, in den betreffen- 

den Kanal einzufiihrfenden Rohr mit mindestens einem Lumen 

in dem ein Mandrin langs verschiebbar angeordnet ist 

oder einfuhrbar ist. 
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Derartige medizinische Instrumente werden fur die unter- 

schiedlichsten Zwecke eingesetzt und sind jln dementsprechend 

unterschiedlichen Ausfiihrungsformen bekannt. Beispiela- 

weise dienen GefaBkatheter dem Entnehmen Oder Zufiihren 

von Flussigkeiten oder Gasen In oder ans den* eingangs 

erwahnten physiologischen Kanalen. Ein bekanntejs Instrument 

(DE-PS 28 21 048) 1st seither nicht als Eatheter verwend- 

bar, sondern dient zum Entfernen von Korpera aus physiolo- 

gischen Kanalen, die aich dort gebildet bzw. festgesetzt 

haben, wie Nieren-, Harnleiter- oder Gallensteine, von 

Emboli   und von Thromben. Zu diesem Zweck weist das 

bekannte mediziniscbe Instrument in seinem eiiifuhrseiti- 

gen Endbereich ein korbformiges Element auf, das zum Ein- 

ftihren die Gestalt eines Netzschlauches einnimmt und da- 

nach durch ein Stellelement in eine Korbchenform spreiz- 

bar ist. Dieses bekannte Instrument wird in den physiolo- 

gischen Kanal ein- und mit seinem inneren Ende an dem zu 

entfernenden Korper vorbeigeschoben. AnechlieBend wird 

das aufweitbare Element zur Korbchenform gespreizt, wozu 

ein durch das schlauchformige Instrument verschiebbar ge- 

fiihrtes Stellelement in Gestalt eines Drahtes dient, des- 

sen Ende an dem einfiihrseitigen Endbereich des aufweit- 

baren Netzschlauchabschnittes befestigt ist, Danach kann 

der sich in dem Korbchen fangende Korper entfernt werden• 

Das Entfernen derartiger Korper wird, beispielsweise bet 

Nieren- Oder Gallensteinen haufig dadurch beeintrachtigt 

oder unmoglich gemacht, daB das den physiologischen KanaX 

bildende Gewebe sich verkrampft. Die Zufuhr eines krampf- 

losenden Mittels ist aber nicht moglich, da die betreffen- 

de Stelle nicht zuganglich ist und ein weiteres Instrument 

nicht eingefiihrt werden kann, beispielsweise bei der 

Extraktion von Gallen-, Nieren- oder Harnleitersteinen. Auch 

./. 
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bei der Embolus- Oder Thrombusextraktion, wobei die Platz- 

verhaltnisse wegen der Enge von Venen und Arterien noch 

schwieriger sind, ist haufig das Einfuhren eines auflosen- 

den Mittels, <wie z. B. Heparin, Streptokinase o. a0 

erwunscht, aber nicht moglich. Auch ist es in manchen 

Fallen erwunscht, die Oberflache des durcb die Extraktion 

aufgerauhten und beschadigten Kanals zu glatten. 

Aufg&be der vorliegenden Erfindung ist es, die bekannten 

medizinischen Instrumente so zu verbessern, daB sie viel- 

seitiger einsetzbar bzw. ihr Einsatz in bestimmten Fallen 

mit verbesserten Moglichkeiten durchgefiihrt werden kann. 

Gelost wird diese Aufgabe bei einem raedizinischen Instru- 

ment, der eingangs genannten Art erfindungsgemaB dadurch, 

daB der Mandrin hohl und an seinem applikatorseitigen 

Ende mit einem AnschluB zum Durchleiten eines Gases oder 

einer Pliissigkeit und an seinem einfiihrseitigen Ende mit 

einer Durchgangsoffnung versehen ist, und daB ein ent- 

sprechendes Auge und/oder eine zentrale Offnung an dem 

einfiihrseitigen Instrumentenende eingearbeitet ist.. 

Durch die erfindungsgemaBe Ausbildung des medizinischen 

Instrumentes werden vollig neue Moglichkeiten erschlos- 

sen. Es kann namlich, ohne daB das Instrument in seinem 

AuBendurchmesser vergroBert wird, praktisch ein zusatz- 

liches Lumen in dem Instrument untergebracht werden, das 

zum Zufiihren oder Ableiten von Gasen oder Hussigkeiten 

ebenso dienen kann wie zum Fiillen eines am Instrument 

angebrachten Ballons. Dadurch ergeben sich seither nicht 

verwirklichbare Vorteile, wie sie anschlieBend im Zu- 

sammenhang mit Ausgestaltungen der Erfindung noch er- 

lautert werden. 
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Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung ist 

die Durchgangsoffnung an der Stirnseite des Mandrinendes 

und eine Offnung am Stirnende des Instrumentes angeordnet. 

Es kann dabei beispielsweise ein aiblicher thrombus- Oder 

Gallensteinextraktor umgerustet werden, defisen einziges 

Lumen seither zum Fiillen eines am einfiihrseitigen In-, 

strumentenende angebrachten Ballons diente* Durch den 

hohlen Mandrin und die zusatzliche Offnung am Stirnende des 

Instrumentes wird ein zweites Lumen bereitgestellt, durch 

das beispielsweise ein krampflosendes Mittel Oder ein 

thrombenlosendes Mittel zugefxihrt werden konnen. Dadurch 

laBt sich die Behandlung des Patienten erfolgreicher, 

rascher und zuverlassiger durchfiihren. 

Bei einer anderen Ausfiihrungsform der Erfindung ist die 

Durchgangsoffnung an der Mantelflache des Mandrinendes 

und es ist mindestens ein Auge an der Instrumentenober- 

flache angeordnet* Dies ermoglicht, was in bestimmten An- 

wendungsfallen erwiinscht ist, ein Zufiihren Oder Ableiten 

von Gas oder Fliissigkeit im Abstand von dep? • Instrumenten- 

spitze mit einer Stromungsrichtung radial fcum Instruments 

Bei einem bekannten Instrument mit mindestens einem 

Spreizglied, das durch ein im Inneren des Instrumentes 

langs verschiebbares Stellelement spreizbar ist, ist ge- 

mafi einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung als 

Stellelement der hohle Mandrin eingesetzt. Das Spreiz- 

glied besteht, wie bereits erwahnt, aus einem Gewebe- 

schlauchabschnitt, der sich durch das Stellelement zu 

einer Korbchenfonn aufweiten laBt* Dieses Instrument hat 

gegentiber den Instrumenten, bei denen ein aufweitbares 

Element in Gestalt eines Ballons vorgesehen ist, den i 

Vorteil, daB auch scharfkantige und nicht so leicht ent- 

•/ 



fernbare Korper wie Gallen- oder Nierensteine, entfernt 

werden konnen, well die Gefahr, daB sich der zn entfer- 

nende Korper zwischen Instrument, Ballon und innerer 

Oberflache des physiologischen Kanals verkeilt, durch 

die Korbchenform stark reduziert ist. Durch die Ausbil- 

dung des Stellelementes als hohler Mandrin ist es mog- 

lich/krampflosende oder anasthetisch wirkende Mittel zu 

applizieren. Dabei kann das Instrument sogar noch zusatz- 

lich mit einem fxillbaren Ballon versehen sein, der min- 

destens ein Auge des Instrumentes iiberdeckend an dem 

Instrument befestigt 1st, Dieser Ballon kanxi durch den 
Man<irin hindurch gefullt werden, 1st-dieser Ballon bei- 

spielsveise zusatzlich zu dem Spreizglied an dem Instrument 

vorgesehen, so ist es moglich, die Ertraktion dadurch zu 

erleichtern, daB der Ballon bei der Auszugsbewegung vor 

dem den Korper mitfuhrenden Korbchen angeordnet ist und 

zum> Dehnen des physiologischen Kanales dient, urn das 

Herausziehen des Instrumentes mit dem Korbchen zu er- 

leichtern. Oder es ist der Ballon an der gegeniiberliegen- 

den Seite des Korbchens am Ende des Instrumentes ange- 

bracht und dient dazu, um die durch den zu extrahieren- 

den rdrper und das KSrbchen bedingte Aufrauhung oder Be- 

schadigung der Oberflache des physiologischen Kanales 

zu glatten. 

In manchen Fallen ist es erforderlich, daB das durch den 

Mandrin gebildete Lumen gegemiber dem durch das Instrument 

selbst gebildeten Lumen abgedichtet ist, Um dies zu ge- 

wahrleisten ist bei bevorzugten Ausfuhrungsformen der 

Erfindung das Instrument in seinem einfuhrseitigen End- 

bereich mit eiher Abdichtung fur den inneren Mandrinend- 

bereich versehen, BeispielSweise weist das Instrument 

in diesem Bereich eine Verengung mit konischem Zugang 

./. 



auf, gegen den sich die Mandrinstirnseite dichtend anlegt. 

Oder es dient die innere Oberfiache der Ve;rengung als Ab- 

dichtung in der Weise, daB sie an der Oberflache des durch- 

geschobenen Mandrins dicht anliegt. Am einfacbsten ist die 

Abdichtung zu verwirklichen, wenn das Mandxinende mittels 

einer es ringformig umgebenden Klebstoffscbicht.fixiert 

und zugleich abgedeckt ist. 

Weitere Einzelheiten und Ausgestaltungen der vorliegen- 

den Erfindung werden anschlieBend anhand einiger in der 

Zeichnung dargestellter Ausfiihrungsbeispiele naber erlau- 

tert und beschrieben. Es zeigen in vereinfachter und stark 

schematisierter Darstellung unter Weglassung fiir das Ver- 

standnis der Erfindung nicbt erforderliche Einzelheiten: 

Pig. 1     eine Ansicht eines medizinischen Instrumentes 

mit zweifachem aufgeweiteten Spreizglied, dar- 

gesteXlt in aufgespreizter Stellung, 

Fig. 2     eine andere Ausfiihrungsform des Jnstrumentes 

mit zweifachem Spreizglled und zusatzlichem 

Ballon, 

Pig. 3     ein Instrument mit einfachem Spreizglied und 

zusatzlichem Ballon, 

Fig. 4     ein Instrument mit zweifachem Spreizglied und 

zusatzlichem Ballon im Bereich eines Auges und 

Pig. 5     einen Ballonkatheter, . 

Fig. 6     einen vergroBert dargestellten Schnitt, 

Fig. 7     einen vergroBert dargestellten Langsschnitt 

durch den Bereich eines Anschlusses, und 

Fig. 8     ein Instrument mit Spreizglied und Ballon. 
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Die in den Pig. 1 bis 4 dargestellten Insfcrumente gehen 

aus von einem durch die DE-PS 28 21 048 beknnnten medi- 

ainiscben Instrument- Dieses Instrument umfaBt ein bleg- 

sames Rohr 1, das vorzugsweise aus Kunststoff besteht und 

dessen Durchmesser bis herunter zu unter 2 mm betragen 

iann, so daB es auch als BlutgefaBkatheter ausgebildet 

werden kann. Je nach Anwendungsfall kann der Durcbmesser 

beliebig groBer gewahlt sein, weil dem keine fertigungs- 

technischen Scbwierigkeiten entgegenstehen. An dem appli- 

katorseitigen Ende des Eohres 1 ist ein Feststeller 2 vor- 

gesehen, der eine Hiilse mit radial eindrehbarer Schraube 3 

umfaBt, mittels der ein durch die Hiilse gefiihrtes draht- 

formiges Rohrchen 4 festklemmbar ist. Das Rohrchen 4 kann 

aus einem steifen, biegsamen Kunststoff Oder auch aus 

Stahl, Kupfer Oder dgl. besteben. Es muB so ausgebildet 

sein, daB es den moglichen und erforderlicben Biegungen, 

denen das Rohr 1 ausgesetzt werden kann, standhalt. Am 

freien Ende des Eohrchens 4 ist ein AnscbluB 5 befestigt, 

der sum dicbten und festen Ansetzen eines Fordermittels, 

beispielsweise einer Spritze, dient. Zu diesem Zweck kann 

der AnscbluB 5 als im Handel ublicher Luer-Lok-AnschluB 

ausgebildet sein. Das Robrcben 4 dient als bobler Mandrin. 

Bex den Instrumenten gemaB den Fig. 1 bis 4 ist das dem 

AnscbluB 5 abgewandte einfubrseitige Ende des Rohrcbens 4 

an dem einfiihrseitigen Ende des Rohres 1 befestigt. In den 

Bereichen, in denen sich zunachst als Netzschlauchabschnit- 

te geformte, zu einer Korbchenform aufweitbare Spreizglie- 

der fe befinden, ist das Robr 1 in bekannter Weise 

unterbrochen. Durch Herausziehen des Rohrcbens 4 werden 

die Spreizglieder 6 von der Schlauchform zur Korbchenform 

aufgeweitet,   indem das einfubrseitige Ende des Rohres 1 

in Richtung auf den Feststeller 2 durch Zug am Rohrchen 4 

bewegt wird. GemaB Fig. 1 ist dabei das einfuhrseitige 

Ende des Rohres 1 geschlossen und es weisen sowohl das 

Rohi« 1 als auch das Rohrchen 4 im Bereich eines Abschnit- 

tes A 1 des Rohres 1, der sich zwischen den beiden Spreiz- 

./• 
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gliedern 6 befindet, Jewells eine Querbohrung, gegebenen- 

falls in Fom eines Auges 7, auf. Dabei 1st das Rohrchen 4 

im Lumen des Abschnittes 1' abgedichtet, urn zu erreichen, 

daB Gas Oder Fliissigkeit nur durcb das Auge 7 des Abschnit- 

tes 1' zu- oder abfuhrbar ist. Kommt es nicht darauf an, 

daB zu vor bzw. Ableitung ausschlieBlich durch das Auge 7 

erfolgen, kann auf diese Abdichtungen im Abschnitt V auch 

verzichtet werden. Im allgemeinen ist auf eine Abdichtung 

des Rohrchens 4 im Rohr 1 vorgesehen, beispielsweise im 

Bereich des Feststellers 2. Das Rohr 1 kann unterhalb, ober- 

halb und zwischen den Spreizgliedern 6 oder gleichzeitig 

an alien drei Stellen Querbohrungen bzw. Augen 7 aufweisen, 

die vorzugsweise zur Ableitung von Spulfliissigkeit, von 

Korperausscheidungen und von Korpersekretionen dienen. Oder 

es kann durch eine an den AnschluB 5 angeschlossene Spritze, 

unabhangig davon, ob die. Spreizglieder 6 aufgeweitet oder •• 

gestreckt sind, eine Plussigkeit, beispielsweise ein krampf- 

losendes Mittel, zugefiibrt werden, das durch die in das 

Rohrchen 4 seitlich eingearbeitete Querbohrung und weiter 

durcb das Auge 7 im Abschnitt V des Rohrchens 1 austritt. 

Auf diese Weise kann das Entfernen eines Gallen- oder Nieren- 

steines erleichtert werden. 

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Instrument ist das als 

Mandrin dienende Rohrchen 4 bis zum Ende des Rohres 1 

durchgefuhrt und hier dicht befestigt. Das Rohr 1 weist 

an seinem einfuhrseitigen Ende eine Stirnoffnung 8 auf, 

durch die eine Verbindung zum ebenf alls eine stirnseitige 

Offnung aufweisenden Rohrchen 4 geschaffen ist. Auch hier 

kann Plussigkeit oder Gas zu- oder abgefuhrt werden Be- 

vorzugt ist bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 2 die 

Stirnoffnung 8 von einem Ballon 9 abgedeckt, der in einem 

Bereich 10 dicht an der AuBenoberflache des Rohres 1 be- 

festigt ist. Durch den hohlen Mandrin in Gestalt des Rohr- 

chens 4 hindurch kann der Ballon 9 beliebig gefullt oder 
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entleert werden. Beispielsweise 1st es dadurch moglich, 

bei der Extraktion eines Steines die moglicherweise auf- 

gerauhte, gefurchte Gefafioberflache sanft und schonend 

zu glatten. 

Es kann jedoch auoh das Instrument gemali der Darstellung 

in Pig. 3 mit nur einem Spreizglied 6 versehen und ein 

Ballon 9' auf der dem Feststeller 2 zugewandten Seite 

des Spreizgliedes 6 vorgesehen sein. In diesem Pall weist 

das Rohrchen 4 wieder eine seitliche Austrittsoffnung 

im Abstand von seinem vorderen Ende auf und es ist das 

Rohr 1 mit einem Auge 71 versehen. Dabei ist ebenfalls das 

Rohrchen im Lumen des Rohres 1 oberbalb und unterhalb des 

Auges 7 abgedicbtet (16; 17)* 

Bei den vorstebend beschriebenen Ausfubrungsformen dient 

das Lumen des Rohres 1 lediglich als Aufnabme. und Piihrung 

fur das Rohrchen 4, ist jedoch nicht als Leitung zum Zu- 

oder Abfuhren von Gasen oder Fliissigkeiten genutzt. Bei 

den zuvor erlauterten Instrumenten ist daher entweder ein 

Ballon oder aber ein nach auBen freies Auge 7 oder eine 

nichtabgedeckte Stirnoffnung 8 vorgesehen. Es kann aber 

auch erwiinscht sein, sowohl ein freies Auge 7 als auch 

einen Ballon zur Verfiigung zu haben. Bei oner solchen in 

Pig, 4 dargestellten Ausfiihrungsf orm ist das Lumen des 

Rohres 1 nicht nur als Aufnahme und Piihrung fur das Rohr- 

chen 4verwendet, sondern es dient gleichzeitig auch als 

davon getrennte Leitung, bietet also einen weiteren Kanal. 

Dadurch wird, ohne dafi der AuBendurchmesser des Rohres 1 

vergroBert zu werden braucht, ein zweilumiges Instrument 

gescbaffen. Das eine Lumen ist durch das Rohrchen 4- ge- 

bildet und \iber den AnschluB 5 nutzbar. Das Lumen des-Roh- 

res 1 geht in der Nahe des applikatorseitigen Endes des 

Instrijmentes in einen kurzen, flexiblen Schlauchabschnitt 12 

./. 
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uber, an dessen freiem Ende ein AnschluB 13 angebracht 

ist. Das mit dem Schlauchabschnitt 12 verbundene Lumen 

des Rohres 1 fiihrt beispielsweise zu dem Auge 7\ das 

innerhalb eines Ballones 9* angeordnet 1st. Durch den An- 

schluB 13 kann daher der Ballon 9' gefxillt und entleert 

werden. Es versteht slch, daB das Lumen des Rohres 1 so- 

wohl ira Bereich des Feststellers 2 als auch in einem 

Bereich jenseits des Auges 7' in dem Rohr 1 &bgedichtet 

ist. Das Rohrchen 4 mit dem AnschluB 5 dagegpn ist ent- 

weder wie bei dem Instrument gemaB Pig. 1 uber seine 

Querbohrung mit einem Auge 7 verbunden (Fig. 6) oder es 

mundet gemaB Pig. 2 in eine Stirnoffnung 8, die in diesem 

Pall jedoch von keinem Ballon 9 iiberdeckt ist. Bei dem   

Instrument gemaB Fig. 4 konnte auch anstelle des Ballons 

91 ein die Stirnoffnung 8 iiberdeckender Ballon 9 vorgese- 

hen sein, wobei dann das Auge 7' entfalien kpnnte und 

stattdessen das Auge 7 mit dem Lumen des Rohfres 1 verbun- 

den ware, das mit dem Schlauchabschnitt 12 ija Verbindung 

steht. Die zuvor erwahnte Abdichtung 16 bzw* 17 ist je- 

weils beidseitig des Auges 7 bzw. 7f vorgesehen, die mit 

dem Lumen des Rohrchens 4 durch die Querbohrung 14 ver- • 

bunden sein soil. Dabei muB bei dem Instrument geinaB Pig. 4 

das Rohrchen 4 mit dem Auge 7 oder der Stirnoffnung 8 ver- 

bunden sein, weil dann, wenn das Lumen des Rohrchens 4 mit 

dem Auge 7' verbunden ware, durch die erforderliche Ab- 

dichtung die Verbindung vom AnschluB 13 zum Auge ?uater- 

brochen ware. Eine solche Abdichtung ist schematisch in 

Fig. 6 dargestellt; sie fullt gemaB der Darstellung von 

Fig. 6 deh Ringraum zwischen dem Rohr 1 und dem Rohrchen 4 

aus, ermoglicht aber, soweit dies erforderlich ist, eine 

Langsverschiebung des Rohrchens 4 relativ 2uia Rohr 1. Es 

besteht durch diese zu beiden Seiten eines Auges 7 vorge- 

sehene Abdichtung eine definierte Verbindung: von auBerhalb 
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durch das Auge 7 hindurch und durch die Querbohrung 14 

in das Lumen dns Rohrchens 4. 

In Fig. 7 ist ein Langsschnitt durch ein AnschluBstiick 

dargestellt, wie es handelsiiblich ist. Dieses umfaBt 

praktisch einen Rohrabschnitt 11, der dann anschlieBend 

in das Rohr 1 iibergeht. In diesen Rohrabschnitt 11 mundet 

der Schlauchabschnitt 12, der mit dem Rohrabschnitt 11 

einstiickig hergestellt ist und eine Langsbohrung 15 um- 

faflt, die bis in den AnschluB 15 gefiihrt ist. Innerhalb 

des Lumens des Rohrabschnittes 11 befindet sich das Rohr- 

chen 4, das in dem Rohrabschnitt 11 abgedichtet und be- 

festigt ist, beispielsweise mittels einer gleichzeitig 

als Dichtung 16 dienenden ringformigen Kleberschicht, die 

beispielsweise aus einem flussig auf'gebrachten und zu 

einer gummielastischen Hasse aushartenden Kunstharz, bei- 

spielsweise einem Silikongummi, besteht. Dabei kann das 

Rohrchen in der Dichtung 16 fixiert oder aberin der Dichr- 

tung 17 langsverschiebbar gefiihrt sein, je nachdem ob das 

Rohrchen 4 zum Spreizen eines Spreizgliedes 6 dient oder, 

wie bei einem Instrument gemaB Fig. 5, lediglich zur Be- 

reitstellung eines zusatzlichen Lumens dient. Im letzteren 

Fall dient als Dichtung 17 beispielsweise ein O-Ring, der 

gegebenenfalls an der Innenoberflache des Rohres 1 oder 

der AuBenoberflache des Rohrchens 4 gegen Langsverschie- 

bung fixiert sein kann. Es versteht sich, daB zu beiden 

Seiten eines Auges 7 oder 7f Jeweils die gleiche Dichtungs- 

art, also 16 oder 17, vorgesehen wird. 

Die Verwendung eines hohlen Mandrins in Gestalt des Rohr- 

chens 4 mit einem AnschluB 5 ist keineswegs auf Instrii- 

mente beschrankt, die mit einem Spreizglied versehen 

sind. Das Instrument gemaB Fig. 5 besteht wiederum 
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au.; einem Rohr 1, wobei dao Lumen das Eohrchen 4 auf- 

niismt und auBerdem wit dem Schlauchabschnitt 12 und dem 

AnschluS 15 verbunden ist. Ein Feststeller kann" fehlen 

oder auch vorgesehen sein, um die Position des als hohler 

Mandrill dienenden Rohrchens 4 reiativ zum Rohr 1 su f i- 

xieren, soweit nicht das Eohrchen 4 ohnedies oder zusatz- 

lich am einfuhrseitigen Ende des Rohres 1 befestigt ist. 

Das Rohrchen 4 mundet dabei in eine Stirnoffnung 8, wo- 

gegen das mit dem Schlauchabschnitt 12 in Verbindung 

stehende Lumen des Rohres 1 zu einem Auge 7' gefiihrt 1st, 

das von einem Ballon 9* iiberdeckt 1st, der mit seinen bei 

den Endbereichen 10' dicht an dera Rohr 1 befestigt, bei- 

spielsv/eise aufgeklebt oder aufvulkanisiert ist. Bevor- 

zugt ist das Ende* des Rbhrchens 4 in dem einf uhrseitigen 

Ende des Rohres 1 eingeklebt. 

Bei dem in Fig. 8 dargestellten Instrument ist im 

applikatorseitigen Endbereich ein Feststeller 2 mit 

einer Schraube 3 vorgesehen, die zum Festlegen des 

als Msndrin dienenden Rohrchen 4 dient, das im Lumen 

des Rohres 1 verschiebbar ist. Das exnfiihrseitige 

Ende des Rohrchens 4 ist im Endbereich 10' befestigt 

und abgedichtet, wobei das Lumen des Rohrchens 4 jnit 

der Stirnoffnung 8 kommuniziert, also mit der Stim- 

offnung 8 in Verbindung steht. Das einfuhrseitige 

Ende ist im Bereich der Stirnoffnung 8 von dem Ballon 9 

iiberdeckt, der an dem den Bereich 10' bildenden Ab- 

schnitt des Rohres 1 in bekannter Weise dicht befestigt 

ist. Ein Auge 7 ist auf der dem Ballon 9 abgewandten 

Seite des Spreizgliedes 6 in das Rohr 1 eingearbeitet 

und steht mit dessen Lumen in Verbindung. Das Rohr- 
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chen 4 ist sowohl zwischen dem Auge 7 und dem Spreiz- 

glied 6 als auch zwischen derEinmiindung des Schlauch- 

abschnittes 12 und dem Feststeller 2 bzw. in dem'Fest- 

steller 2 mit nicht dargestellten Abdichtungen abge- 

dichtet, die beispielsweise entsprechend der Abdichtung 17 

von Fig. 6 ausgefiihrt sein konnen. und die trotz der Ab- 

dichtung ein Verschieben des Rohrchens 4 relativ zum 

Rohr 1 zulassen. 

Das Instrument gemSB Fig. 8 dient der Entfernung von 

Emboli. Zu diesem Zweck wird da,s Instrument bei an dem End- 

bereich 10' des Rohres 1 anliegendera Ballon 9 und ungespreiztera, 

" also schlauchabschnittformigem Spreizglied 6 in den durch 

den Embolus verstopften physiologischen Kanal einge- 

fiihrt und durch den Embolus hindurch oder an ihra vorbei 

geschoben, bis sich der Embolus zwischen dem unge- 

spreizten Spreizglied 6 und dem applikatorseitigen In- 

strumentenende, vorzugsweise im Bereich des Auges 7, 

befindet. Es wird nun durch den AnschluB 13 und den 

Schlauchabschnitt 12 eine Losefliissigkeit wie bei- 

spielsweise Heparin zugefuhrt, das den Embolus an- 

lost oder zumindest oberflachlich auflost. Diese Lose- 

flussigkeit flieBt durch das Lumen des Rohres 1 und 

tritt durch das Auge 7 aus. AnschlieBend wird dann 

das Spreizglied 6 durch Herausziehen des Rohrchens 4 

zur Korbchenform aufgeweitet und es wird danach durch 

das Rohrchen 4 hindurch der Ballon 9 gefiillt (in Fig. 8 

dargestellter Sustand). Nunme.hr kann der Embolus, der 

sich in dem korbchenformigen Spreizglied 6 fangt, durch 

Herausziehen des Instrumentes entfernt werden, wobei 

gleichzeitig durch den gefullten elastischen Ballon 9 

eine Glattung der Oberflache der Kanalwand des physio- 

logischen Kanales erfolgt. Durch diese GUittung wird 

der Neuentstehung von Emboli (und Throroben) entgegen- 

gewirkt. 
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Wesentlich ist fur samtliche darSestellten Ausfuhrungs- 

formen, daB durch die Verwendung eines bohlen Mandrins xn 

Oeotalt des Rohrchens 4 ein zusafczlicher Kanal geschaffen 

wird, der zum Zu- Oder Abfiihren von Gasen oder Flussxg- 

keiten,beispielsweise dem Absaugenvon Blut oder dem 

Zufiihren von stein- oder krampflosenden Mitteln ebenso 

wie der Zufuhr von thrombenlosenden Mitteln wie Strep- 

tokinase dienen kann. Trots dieses zusatzlichen Kanales 

braucht der AuBendurchmesser des Instrumentes nicht ver- 

groBert werden, was bei sehr vielen Anwendungsfalien, wie 

bei der Entfemung von Korpern aus physiologischen Kana- 

• len, von groBer Bedeutung ist, obwobl ein hohler Mandrin 

auch bei Katbetern oder Tuben beliebig groBeren Durch- 

messers obne Scbwierigkeit und vorteilhaft moglich ist. 

Es verstebt sich, daB die Erfindung nicbt auf die dar- 

gestellten Ausfuhrungsbeispiele bescbrankt ist, sondern 

Abweichungen davon moglich sind, ohne den Rahmen der Er- 

findung zu verlassen. Insbesondere konnen einzelne der 

Erfindungsmerkmale fur sich oder zu mehreren korabiniert 

Anwendung finden. 
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V 

Fig. 6 
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